Johannes 14
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)
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HerzG2588 werdeG5015 nichtG3361 bestürztG50151. IhrG3588 glaubtG4100 anG15192 GottG2316, glaubtG4100 auchG2532

michG1691! 2 InG1722 demG3588 HausG3614 meinesG3450 VatersG3962 sindG1526 vieleG4183 WohnungenG3438;

wennG1490 es nichtG1490 so wäre, würde ich es euchG5213 gesagtG2036 haben; dennG3754 ich geheG4198 hinG4198, euchG5213
eine StätteG5117 zu bereitenG2090. [?]G302 3 UndG2532 wennG1437 ich hingeheG4198 undG2532 euchG5213 eine StätteG5117
bereiteG2090, so kommeG2064 ich wiederG3825 undG2532 werde euchG5209 zuG4314 mirG1683 nehmenG3880, damitG2443,
woG3699 ichG1473 binG1510, auchG2532 ihrG5210 seidG2258. 4 UndG2532 wo ichG1473 hingehe, wisstG1492 ihr, undG2532 denG3588
WegG3598 wisstG1492 ihr. [?]G3699 [?]G5217 5 ThomasG2381 sprichtG3004 zu ihmG846: HerrG2962, wir wissenG1492 nichtG3756, wo
du hingehstG5217, und wieG4459 könnenG1410 wir denG3588 WegG3598 wissenG1492? [?]G4226 6 JesusG2424 sprichtG3004 zu
ihmG846: IchG1473 binG1510 derG3588 WegG3598 undG2532 dieG3588 WahrheitG225 undG2532 dasG3588 LebenG2222. NiemandG3762
kommtG2064 zumG4314 G3588 VaterG3962, alsG1508 nurG1508 durchG1223 michG1700. 7 WennG1487 ihr michG3165 erkanntG1097
hättet, so würdet ihr auchG2532 meinenG3450 VaterG3962 erkanntG1097 haben; undG2532 vonG534 jetztG534 anG534
erkenntG1097 ihr ihnG846 undG2532 habt ihnG846 gesehenG3708. 8 PhilippusG5376 sprichtG3004 zu ihmG846: HerrG2962,
zeigeG1166 unsG2254 denG3588 VaterG3962, undG2532 es genügtG714 unsG2254. 9 JesusG2424 sprichtG3004 zu ihmG846: SoG3588
langeG5118 ZeitG5550 binG1510 ich beiG3326 euchG5216, undG2532 du hast michG3165 nichtG3756 erkanntG1097, PhilippusG5376?
WerG3588 michG1691 gesehenG3708 hat, hat denG3588 VaterG3962 gesehenG3708, undG2532 wieG4459 sagstG3004 duG4771:
ZeigeG1166 unsG2254 denG3588 VaterG3962? 10 GlaubstG4100 du nichtG3756, dassG3754 ichG1473 inG1722 demG3588 VaterG3962
binG2076 undG2532 derG3588 VaterG3962 inG1722 mirG1698 ist? DieG3588 WorteG4487, dieG3739 ichG1473 zu euchG5213 redeG3004,
redeG2980 ich nichtG3756 vonG575 mirG1683 selbstG1683; derG3588 VaterG3962 aberG1161, der inG1722 mirG1698 bleibtG33063, erG846
tutG4160 dieG3588 WerkeG2041. 11 GlaubtG4100 mirG3427, dassG3754 ichG1473 inG1722 demG3588 VaterG3962 bin undG2532 derG3588
VaterG3962 inG1722 mirG1698 ist; wennG1490 aberG1490 nichtG1490, so glaubtG4100 mirG3427 umG1223 derG3588 WerkeG2041
selbstG846 willenG1223. 12 WahrlichG281, wahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: WerG3588 anG1519 michG1691 glaubtG4100,
derG2548 wird auchG2548 dieG3588 WerkeG2041 tunG4160, dieG3739 ichG1473 tueG4160, undG2532 wird größereG3185 alsG3185
dieseG5130 tunG4160, weilG3754 ichG1473 zumG4314 G3588 VaterG3962 geheG4198. 13 UndG2532 wasG3748 irgendG302 ihr bittenG154
werdet inG1722 meinemG3450 NamenG3686, dasG5124 werde ich tunG4160, damitG2443 derG3588 VaterG3962 verherrlichtG1392
werdeG1392 inG1722 demG3588 SohnG5207. 14 Wenn ihrG1437 etwasG5100 bittenG154 werdet inG1722 meinemG3450 NamenG3686,
so werde ichG1473 es tunG4160. 15 WennG1437 ihr michG3165 liebtG25, so haltetG5083 meineG1699 GeboteG1785; 16 undG2504
ichG2504 werde denG3588 VaterG3962 bittenG2065, undG2532 er wird euchG5213 einen anderenG243 SachwalterG38754
gebenG1325, dassG2443 er beiG3326 euchG5216 sei inG1519 EwigkeitG165, 17 denG3588 GeistG4151 derG3588 WahrheitG225,
denG3739 dieG3588 WeltG2889 nichtG3756 empfangenG2983 kannG1410, weilG3754 sie ihnG846 nichtG3756 siehtG2334 nochG3761
ihnG846 kenntG1097. IhrG5210 [aber] kenntG1097 ihnG846, dennG3754 er bleibtG3306 beiG3844 euchG5213 undG2532 wird inG1722
euchG5213 seinG2071. 18 Ich werde euchG5209 nichtG3756 als Waisen5 lassen, ich kommeG2064 zuG4314 euchG5209. [?]G3737
[?]G863 19 NochG2089 eine kurze Zeit, undG2532 dieG3588 WeltG2889 siehtG2334 michG3165 nichtG3765 mehrG3765; ihrG5210
aberG1161 sehtG2334 michG3165: WeilG3754 ichG1473 lebeG2198, werdet auchG2532 ihrG5210 lebenG2198. [?]G3397 20 AnG1722
jenemG1565 TagG2250 werdet ihrG5210 erkennenG1097, dassG3754 ichG1473 inG1722 meinemG3450 VaterG3962 bin undG2532
ihrG5210 inG1722 mirG1698 undG2504 ichG2504 inG1722 euchG5213. 21 WerG3588 meineG3450 GeboteG1785 hatG2192 undG2532 sieG846
hältG5083, derG1565 istG2076 es, derG3588 michG3165 liebtG25; werG3588 aberG1161 michG3165 liebtG25, wird vonG5259
meinemG3450 VaterG3962 geliebtG25 werden; undG2504 ichG2504 werde ihnG846 liebenG25 undG2532 michG1683 selbstG1683
ihmG846 offenbarG1718 machen. 22 JudasG2455, nichtG3756 derG3588 IskariotG2469, sprichtG3004 zu ihmG846: HerrG2962, wie ist
es6, dassG3754 du dichG4572 unsG2254 offenbarG1718 machen willstG3195 undG2532 nichtG3780 derG3588 WeltG2889? [?]G2532
[?]G5101 [?]G1096 [?]G4572 23 JesusG2424 antworteteG611 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: WennG1437 jemandG5100 michG3165
liebtG25, so wird er meinG3450 WortG3056 haltenG50837, undG2532 meinG3450 VaterG3962 wird ihnG846 liebenG25, undG2532 wir
werden zuG4314 ihmG846 kommenG2064 undG2532 WohnungG3438 beiG3844 ihmG846 machenG41608. 24 WerG3588 michG3361
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nichtG3165 liebtG25, hältG5083 meineG3450 WorteG3056 nichtG3756; undG2532 dasG3588 WortG3056, dasG3739 ihr hörtG191, istG2076
nichtG3756 meinG1699, sondernG235 desG3588 VatersG3962, der michG3165 gesandtG3992 hat. 25 DiesG5023 habe ich zu
euchG5213 geredetG2980, während ich beiG3844 euchG5213 binG33069. 26 DerG3588 SachwalterG387510 aberG1161, derG3588
HeiligeG40 GeistG4151, denG3739 derG3588 VaterG3962 sendenG3992 wird inG1722 meinemG3450 NamenG3686, jener wird
euchG5209 allesG3956 lehrenG1321 undG2532 euchG5209 an allesG3956 erinnernG5279, wasG3739 ichG1473 euchG5213 gesagtG2036
habe. [?]G1565 27 FriedenG1515 lasseG863 ich euchG5213, meinenG1699 FriedenG1515 gebeG1325 ich euchG5213; nichtG3756
wieG2531 dieG3588 WeltG2889 gibtG1325, gebeG1325 ichG1473 euchG5213. EuerG5216 HerzG2588 werdeG5015 nichtG3361
bestürztG5015, seiG1168 auchG3588 nichtG3366 furchtsamG1168. 28 Ihr habt gehörtG191, dassG3754 ichG1473 euchG5213
gesagtG2036 habe: Ich geheG5217 hinG5217, undG2532 ich kommeG2064 zuG4314 euchG5209. WennG1487 ihr michG3165 liebtetG25,
so würdetG302 ihr euchG5463 freuenG5463, dassG3754 ich zumG4314 G3588 VaterG3962 geheG4198, dennG3754 [mein] VaterG3962
istG2076 größerG3187 alsG3187 ichG3450. [?]G3588 29 UndG2532 jetztG3568 habe ich es euchG5213 gesagtG2046, eheG4250 es
geschiehtG1096, damitG2443, wennG3752 es geschiehtG1096, ihr glaubtG4100. 30 Ich werde nichtG3765 mehrG3765 vielesG4183
mitG3326 euchG5216 redenG2980, dennG1063 derG3588 FürstG758 derG3588 WeltG2889 kommtG2064 undG2532 hatG2192 nichtsG3762
inG1722 mirG1698; 31 aberG235 damitG2443 dieG3588 WeltG2889 erkenneG1097, dassG3754 ich denG3588 VaterG3962 liebeG25
undG2532 soG3779 tueG4160, wieG2531 mirG3427 derG3588 VaterG3962 gebotenG1781 hat. – StehtG1453 aufG1453, lasst uns
vonG1782 hierG1782 weggehenG71!
Fußnoten
1. O. erschüttert, so auch V. 27
2. And. üb.: Glaubt an
3. O. wohnt
4. O. Fürsprecher, Tröster
5. Eig. verwaist
6. Eig. was ist geschehen
7. O. bewahren; so auch V. 24
8. Eig. bei ihm uns machen
9. Eig. bleibe, wohne
10. O. Fürsprecher, Tröster

Seite 2 von 2

Druckausgabe erzeugt am 11.12.2019 auf bibelkommentare.de

